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LXVII. 
N o t i z e 11. 

1) Erkennung des Pikrotoxins. 

Unter den bisher bekannten Reactionen des Pikrotoxins 
ist keine , welche diesen Stoff leicht erkenntlich machte. 
J. W. L a n  g 1 e y hat ein Erkennungsmerkmal aufgefunden, 
welches noch Grm. anffinden lassen soll. (Sill.  Am. 
Jonrn. (2) XXXIV, No. 100, p. 109). 

Wenn man troclmes Pikrotoxin mit etwa dein 3 fachen 
Salpeter verreibt, mit Schwefelsaure durchfeuchtet und hier- 
auf mit sehr starker Natronlauge im Ueberschuss iibergiesst, 
so farbt sich die Masse ziegelroth und anch das was in 
Losung geht. Dic Farbe ist jedoch nicht dauernd, sondern 
verschwindet allniahlich. I h r  Verf. ineint, dass diesdbe 
nur von einer liochst geringen Beiniiscliung eines stickstoff- 
haltigen Korpers veranlasst wcrde , der freilich jedem auf 
gewohnliche Art  dargcstellten Pikrotoxin anhafte , indessen 
doch durch wiederholtes Losen in Kali und Wiederausfallen 
mit Saurc beseitigt werden konne. Ein so behandeltes Pi- 
krotoxin giebt die genanntc Reaction nicht mehr , bcsitzt 
aber alle Eigenschaften des Pikrotoxin. 

Wenn das Pikrotoxin ein verfalschender Gemengtheil 
von Bier odes dergleichen ist, so laisst es sich am leichtesten 
daraus gewinnen, wenn dic Lijsung angesanert und rnit 
Aether geschuttelt w id .  Das Pikrotoxin geht in den Aether, 
wahrend das etwa auch vorhandene Strychnin in der Losung 
bleibt. Umgekchrt wird eine alkalische Liisung, die beide 
Bitterstoffe enthalt, mit Aethcr geschuttelt, so liist sieh das 
Strychnin und das Pikrotoxin bleibt , anscheinend an Kali 
gebunden, in cler wasserigen Losung. 

Es ist am zwecknilissigsten, das in einer vergifteten 
Mischung zu suchende PikroJoxin aus der angesauerten LO- 
sung mit Aether auszuziehen, den Aether zu verdunsten und 
auf einer Uhrschale die obige Probe zu machen. 

Jonm. f. ywkt. Cliemic. LXXXIX. 5. > 2  
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2) Trennung des Strychnins vom Morphin. 

Seit einiger Zeit habeii cnglisclie Chemiker mancherlei 
Xlittheilungen iiber die Erkennung des Stryclinins nebeii 
Morphin gemacht, wril bekanntlich die negativGn Resultate 
der Experten in dem P alnier’schen Vergiftungsprocess auf 
Rechnung des gleichzeitig niuthrnasslich in dcr Leiche an- 
wesenden Morphiums gesctzt wurden. 

In der That niaskirt eine etwas grossere Quantitat Mor- 
phin die Reaction des Strychnins anf Kalibichroinat und 
Schwefelsaure , wenn auch R. P. T h o ni a R ( C l t m .  A7etus. 
A%. 133, V, p .  342) das Gegentheil behauptet. Es ist roil 
deinselbcn Cheiniker spater ( ] b i d .  no. 134, I’. y. 352) uni 
sich gegen Irrthum zu schutzcn, vorgeschlagen, eiiie Tren- 
nung der bciden Rlkaloide tlieils durch Kalilauge , welclie 
Morphium liist , Strychnin nicht , theils durch Chloroform, 
welches Strychnin liist, Morphiuni dagegen niclit, ZLI bewerk- 
stelligen. hber  da diese Losungsrnittcl nicht absolut scharf 
wirken, so scheiiit die von E. D. R o d  g e r s  (Chem. News. 
1%. 135, VI, p .  15) vorgcschlagene 4Scheidnngsmethocle niit- 
telst Benzins am zuverlassigsten. Darin sol1 sich Strychnin 
sehr leicht, Morphin aber gar niclit liisen. 

Die Streitfrage iiber die Anwendbarkeit des Nitroprus- 
sidnatriums als feincs Reagcns fur Strychnin, welche niehr- 
fach ewischen H o r s 1 e y und R o d g e r s I entilirt worden, 
scheiiit nocli niclit ZLL Ende gefuhrt. I1 o r s 1 e y behauptet 
ebenso hartnackig die Vortreffliclilieit jencs Reagens , als 
R o d g e r s sic absolnt llugnet. Die jiingste Modification, 
welche H o r s 1 e y cmpfiehlt, namlich den durch Nitroprussid- 
riatriurn in Strychniiilosungcn lierrorgebrachten gelblichen 
Niederschlag unter Ziisatz von Nangansuperoxyd rnit Schwe- 
felslure zu behancleln, cia die Verbindung erst nach vor- 
gangiger Oxydation tlit: entsclieidende Reaction rnit Schwe- 
felsaure gebe, schoint aber dnrauf hinzudeuten, dass in der 
That das Nitroprussidnlltriuni indiffercnt ist, denri bckannt- 
licli entsteht die Reaction mit Schwefelsaure und Mangan- 
superoxyd auch allein. Schliesslich bekcnnt auch H or  s l  e y 
(Utm. . I r w s  KO. 138, 1-1, p .  K,), dass scin h’itroprussidnatriuiii 
cinc zieiiiliclic Quaiititat Ji’c’rriC1CyaiibLIIiuiii eiitlraltcii linbe, 
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was bekanntlich die purpnrfasbige Reaction ebenso wie Ka- 
libichromat hervorbringt. Er urgirt aber nichts destoweni- 
ger die Nothwendigkeit des Nitroprussids fur die Feinheit 
der Reaction, in so fern dadnrch noch i n & G a  Grm. Stry- 
chnin, durch Schwefelsaure und Braunstein aber nur in$wTT, 
durch Kalibichromat nur 3n$n entdeckbar sei. Diess ist aber 
eine durchaus individuelle Ansicht, denn R o d g e r s erinnert 
daran (Ibid.  A’o. 139, p .  70), das mittelst Schwefelsaure und 
Ihli-Bichromats von C h r i s t i  s o n  von R e d w o o d 

von d e  V r y  80&, von H e r a p a t h  BTi$.(Tn, von 
J e n k i n  g und ihm selbst ina&,n Grain Strychnin nachge- 
wiesen wurde. 

[Ich muss gestehen, dass ich H o r s l e y ’ s  Angaben 
durchaus nicht bestatigt gefunden habe. Es giebt Nitro- 
prussidnatrium weder mit Strychninsalzlosungen einen Nie- 
derschlag, noch entsteht auch eine Reaction wenn eine solche 
Losung, die beide Salze enthiilt, zur Trockne gedampft und 
mit Schwefelsaure behandelt wird W.1. 

3) Ueher das Triathylamin. 

Ueber diese Base hat C. L e a  (Si l l im.  Am. Journ. 
(2) XXXIV, No. 100, p. 66) weitcre Verstiche angestellt, 
die wir auszuglich mittheilen. 

Der Weg der Darstellung ist zunachst derselbe, den 
der Verf. friiher einschlug (s. dies. Journ. LXXXVI,  176) 
und weicht nur darin von letzterem ab, dass nicht sofort 
RUS den1 Product von der einmaligen Einwirlrung des Sal- 
peteriithers und Ammoniaks die Basen abgeschieden und 
von einander getrennt wurden , sonclern dass vielmehr erst 
eine Anreicherung an Triathylamin herbeigefiihrt und dar- 
nach erst die Scheidung bewerkstelligt wurde. Diese An- 
reicherung geschah in folgender Weise : Das Product von 
der ereteri Einwirkung des Amrnoniaks auf Salpeterather 
sattigte man mit Salpetersaure, danipfte ein und destillirte 
die mit .4lliohol ubergossene teigige Masse nach Zusatz von 
festein Retznatron. Die Destillationsproducte fing man in 
cjnrin Qemiscli, von 3 Vol. Salpeteriither und 2 Vol. ahso- 

32 * 
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lutem Weingeist auf’, erhitzte dieses in zugeschmolzenen 
Rohren bis etwa 90’ C. mehrere Stunden lang und verfuhr 
claiin wie friiher zur Abscheidung der Rasen. Diese beste- 
lien d a m  aus etwa Biiithylaniin und 4 Trigthylamin mit 
sehr wmig Aethylamin. lhre Trennixng bewerkstelligt sich 
leicht so : am dcr mit Pilrrinsiitire nentralisirten Losung 
trennt sich eine oligc schmwe Schicht, welclic aus pikrin- 
saurcni Biathylamin bestelit, ab und die Pikratc des Aethyl- 
amins iind Triathylaniins scheiden sich zuvor in gelben 
Nadeln axis. Letztere zersctxt man wicder nnd die frcien 
Basen scheidet nian i n  wasseriger Losung von einandcr 
durch Aether. Das Acthylamin wird namlich von Aether 
SO wenig aufgenomnien, class letzteres niir Triiithylamin aus- 
zicht, nnd wenn miin ails dcm mit Aethcr geschiitteltrn 
Wasscr iind am der in Aether geliisten Base die Platindop- 
pelsalzc dargestellt, so critspricht das aus ersterein nur den1 
Acthylamin (39,02 Platin) iind das letztere nur deni Tri- 
athylaniin (32,13 Platin). 

Bigcnschnftrn. Das ‘1 riathylamin ist olig , leichter nls 
Wasscr (?), riccht angenehmer aroinatisch als Aethylamin 
und Biiithylaniin, lost sich nicht reichlich in Wasser, redn- 
cirt Gold ails seinen Salzen, vcrbindet sich aber mit Chrom- 
sanre nnzerlegt. Es fiillt folgende Salzlosungen 

iceiss hr u air& 
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Gold. Der Niederschlag wird schnell schwarz , in diinnen 
Schichten blaulich griin, und lost sich in Salzsaure unter 
Abscheidung von braunem Goldpulver. Es tritt also zu- 
nachst Reduction zu Oxydul ein und diese ist von Ent- 
wickelung von Aldehyd begleitet. 

Nicht gefallt werden Platinchloriir und Platinchlorid, 
Palladiumchlorur und Ruthensesquichlorur im Beginn, bald 
aber scheidct sich aus letztereni ein schwarzer Niederschlag aus. 

Die bezeichnendsten Reactionen sind die mit Gold und 
Kupfer, durch welche allein das Triithylamin vom Ammo- 
niak, Aethylamin, Biathylaniin nnd Methylamin sich unter- 
scheidet. 

Das salzsaure Tridthylamitz krystallisirt leicht in schonen 
weissen federartigen Blattchen, die vollig luftbestandig sind 
und an einer Kcrzenflamnie sich entziindend mit fast griin- 
licher Flaninie verbrcnnen. Auf Platinblech erhitzt ver- 
schwinden sie ohne kohligen Riickstand. 

Das schwefelsaure Tri$thylawurL ist ungemein leicht in 
Alkohol und Wasser lijslich und verbrennt auf Platinblech 
mit kaum leuchtender Flamme und gelbem Funkenspriihen. 
Es ist schwer in uiideutlichen Krystallcn eu erhalten. 

Das salpetersaure Salz scheint bei gewijhnlicher Tempe- 
ratur nicht zu krystallisiren. 

Ob das Sulfat iscmorphe Doppelsalze mit Zinkoxydsul- 
fat u. s. w. giebt, ist unluestirnmt. 

4) Reines Aetznatron als Handelswaare. 

Das Union-Alkali-Werk in St. Helens (Lancashire) fab- 
ricirt jetzt nach Dr. Ph. P a u l i  (Chem. News V,  A’o. 134 p. 
351) ein kiinfliches Aetznatron , welches sich durch seine 
grosse Reinheit auszeichnet. Man bereitet es folgender- 
massen. 

Einige Tonnen kaufliches unreines Aetznatron, welches 
vie1 Wasser, Thonerde und sonstige Unreinheiten enthalt, 
werden in gusseisernen Kesseln geschmolzen, wobei das ein- 
gemengte kohlensaure Natron und die meisten andern Salze 
auf der Olnerilache schwimmen und als Schaum abgezogen 
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werden. Die geschmolzene Masse erhalt man eine Nacht 
hindurch in Rothgluth und lasst sie dann abfliessen, woratif 
sie erkaltet eine harte bruchige Masfe, reines Katronhydrat 
mit nur einer Spur kohlensauren Natrons luildet. Alle Thon- 
erde, Eiscnoxyd und Xalk sind davon entfcrnt und finden 
sich an den Wanden des Eisenkessels in blumenkohliihnli- 
chen Krystallniassen, die aus Thonerdesilicat, Kalk, Chlor- 
natrium und schwefelsaurem Natron bestehen. 

Schmilzt man das reine Natronhydrat ini Platintiegel 
mit reiner Thonerde, so schwininit diese nngelost darin, aber 
wenn die erkaltete Masse niit Wasser ubergossen wird, lost 
sich die Thonerdc viillig anf. Eisenoxyd bleibt ungelost. 
Kalk lost sicli in schmelzeiideni Xatron reichlich , scheidet 
sich aber bei Znsatz von Wasser vvieder vollstandig aus. 

5) Einwirkung der Salpetersanre aiif phosphorsanre 
Magnesia. 

Bekanntlich ist bei der Bestimniung dcr Magnesia oder 
Phosphorsaure das vijllige Weissbrennen der pyropliosphor- 
saurcn Magnesia scliwierig zu erreichen uncl man sucht 
dieseri Uebelstand (lurch Salpetcrsiiure abznhelfen. D. 
C a m p  b e 11 warnt indessen vor dieser Auf besserung (Phil. 
Mag. XXIV, No. 162, p. 380), weil er die Erfahrang go- 
macht habe, dass dnbei sich etwns Msgnesiasalz verfluch- 
tige. Er giebt als Beleg fur diese Annahme einige Versuvhc, 
in denen er pyrophosphorsaure Magnesia in Salpetersiiure 
gelost und in offener Schaale Tempcraturen von 160° bis 
290" C. ausgesetzt hatte und dabei a ewichtszixnahmen von 
8-1 p.C. beobaclitete (was ganz in der Ordnung ist). 
Wurde die bei den verschiedenen Temperaturcn bis zu con- 
stantem Gewicht gebrachte Masse plijtzlich stark crhitzt, SO 

trat ein Gewichtsverlust yon 15 bis 9 p.C. ein, mehr als die 
reine pyrophosphorsaurc Magnesia hatte erleiden mussen, 
wenn man sie als feuerbeatsndig betrachtet. Dabei stellte 
sich heraus, dass erst in Roth- oder Weissgluth die Salpe- 
tersiiure vollig ausgetricben werden konnte. 
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6) Bei Einwirkung von Schwefel auf gewisse organi- 
sche Snbstanzen 

erhalt man nach B r i o  n (Compt. rend t .  L 1'1, p .  876) geschwe- 
felte Producte unter Entwickclnng von Schwefelwasserstoff. Zu 
den Versnchen wurde Schwefel mit gcwijhnlichein Alkohol, 
Methylalkohol, Amylalkohol uncl krystallisirbarer Essigsaurc 
gekocht, wobei bald eine Entwickelnng von Schwefelwasser- 
stoff eintrat, wie die Reaction durch Bleilosung und die voll- 
standige Absorption durch Kalilosung zeigtc. 

Die Bildung einer geringen Menge eines geschwefelten 
Products begunstigt die Anflosung des Schwefels und es entste- 
hen beiin Erkalten zahlreiche I<rystallnadeln; die Reaction, 
anfangs wohl ein wenig rascher ist irniiier sehr langsam. 

750 C.C. absoluter Alkohol 360 Stunden rnit Schwefel 
gekocht gaben beim Destilliren niir sehr wenig Ruckstand 
als das Thermometer 80" C. zeigte. Wasserfreies Schwefel- 
natrium zeigte kein vie1 gunstigeres Resultat obwohl es eine 
reichlichcre Entwickelung von Schwefelwasserstoff bewirkte. 
Aehnlich verhielten sich Amyl- und Methylalkohol , welche 
jedoch ein wenig leichter als gewohnlichcr Alkohol ange- 
griffen werden. 

Lasst nian die Dampfe der Flussigkeit iiber Schwefcl 
grhen der nahe bis zum Siedepunkt erhitzt ist, oder besser 
macht man den Vcrsuch in geschlossenen Qefassen, so ent- 
stehen reichlichere Mengen geschwefelter Producte , deren 
Siedepunkt aber allniahlich bis uber 200° steigt und es ent- 
weichen trotz verlangerter Operation imiiier betrachtlichc 
Mengen der Flussigkeit, wesshalb es unmoglich war durch 
dieses Mittel bestimnite Verbindungen zu erhalten. 

Mit den Kohlenwasserstoffen, wie Benzin, Naphta, ame- 
rikanisches SteinGI, Terpentinol erhiilt man durch einfaches 
Kochen eine reichliche Entwickelung von Schwefelwasserstoff. 
Anch Naphtaliii und Paraffin werden bei einer Temperatur, 
die unter ihrem Destillationspunktc liegt, von Schwefel ange- 
griffen, das letztere ganz besonders energisch. Leider aber 
sind die entstehenden festen Producte, obwohl in  vielen Mit- 
t d n  loslich, nicht lrrystallisirbar. Terpcntinol giebt Producte. 
welche bri 36O0 nocli nicht vollstiindig uberclestillircn. 
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Die Kohlenwasserstoffe, welche P e 1 o u z e und C oh o u r s 
im amerikanischen Stein61 entdeckt haben geben geschwe- 
felte Verbindungen deren Trennung wie es scheint leicht ist. 
Der Verf. wird spater daruber ausfuhrlich berichten. 

7) Ueber den Stahl. 

Durch eine Reihe Versuche hat H. C a r on den Einfluss 
des Mangans auf gewisse Eigenschaften des Eisens zu er- 
forschen gesucht (Cornpt. rend. t. LVI, 828) und daraus die 
Resultate gewonnen 

1) dass der Phospliorgehalt des Zisens durch Mangan 
nicht entfernt wird 

2) dass der Schwefel- und Siliciiinigehalt desselben bei 
gleichzeitigem Affiniren (Feinen) bis auf geringe Mengeii 
abgeschieden werden konnen. 

Die vortheilhafte Einwirknng des Mangans auf solches 
Gnsscisen, welches nachher zu Stahl verarbeitet werden soll, 
ist Iangst bekannt, aber man hat noch nicht erforscht, aus 
welchen Grunden, obwohl mancherlei Conjecturen daruber 
aufgestellt sind. Der Verf. hat nun seine Versuche folgen- 
dermassen angestellt : 

Es  wurde Gusseisen mittelst recht reiner Holzkohlen 
dargestellt, wclches nur Spnren von Silicium enthielt. Von 
diesem Gusseisen wurden 3 Theile gemacht , einer davon 
mit Phosphoreisen, der zweite mit Schwefeleisen, der dritte 
mit Kieseleisen umgeschmolzen. Jeden schmolz man nach- 
her wieder fur sich, dann niit Zusatz von Mangan und end- 
lich mit Zusatz von Eisenoxyd allein und mit Eisenoxyd 
nebst Mangan. Dss x u  den Versuchen dienende metallische 
Mangan enthielt 1 p.C. Eisen, 5,5 p.C. Eiohle und 0,5 p.C. 
Silicium. 

Das phosphorhnl/(qe Eisen enthielt 0,83 p.C. Phosphor 
und eine Probe davon wurde fur fiich, eine gleich schwere 
mit 6 p.C. Mangan umgeschmolzen, indem das Metal1 eine 
Stunde in Fluss blieb. Die Resultate waren: 
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Zusammens. in 300 Th. 
Phosphor. Mangan.  

1) fur sich nmgeschmolzen 0,82 - 

2 )  9 )  >l 0,78 3,74 

2) ,, 2, 11 0,76 1,62 

2J rnit Mangan 0,80 4,58 
1) nochmals umgcschmolzen 0,79 

1) zum dritten Ma1 geschmolzen 0,78 

3) das urspriingliche Phosphoreisen mit 
10 p.C. Eisenoxyd geschmolzen 0,76 

4) das ursprungliche Phosphoreisen mit 
10 p.C. Eisenoxyd und 6 p.C. 
Mangan geschinolzen 0,74 1,57 

Das schzaefelhaltige %isen wurde auf dieselbe Weise wie 
das vorige behandelt. Es enthielt ursprunglich 1,15 p.C. 
Schwefel. 

1) fur sich umgeschmolzen 1,14 
2) rnit 6 p.C. Mangan 'umgeschmolzen 1,15 3,92 

1) zum 2.nial geschmolzen 1,05 

Schwefel. Mangan. 

2) ,, 11 1) 0,lO 2,81 
1) 91 3- 9 ,  7, o,9e 
2) 7, 3, 9 )  0,08 1,73 

p.C. Eisenoxyd geschmolzen 1,os 

geschmolzen 0,07 1,22 

3) das ursprungliche Gusstuck mit 10 

4) das urspriingliche Gusstuck mit 6 p.C. 
Mangan und 10 p.C. Eisenoxyd 

Das Siliciwneisen von 0,99 p.C. Siliciumgehalt verhalt 
sich 6 0 :  

1) fur sich geschmolzen 0,88 

1) eum 2.mal geschmolzen 0,80 

Silicium. Mangan. 

2) mit 6 p.C. Mangan geschmolzen 1,30 4,77 

2) 1, 31 l? 1,66 2,98 
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Silicium. Mangan. 
3) das ursprungliche Siliciumeisen mit 

10 p.C. Eisenoxyd geschmolzen 0,6l 
4) das ursprungliche Siliciumeisen init 

6 p.C. Mangan und 10 p.C. E' isen- 
oxyd geschmolzen 0,37 2,52 . 

3) umgeschmolzen mit 10 p.C. Eisenoxyd 0,52 
4) ,7 > 9  7 7  n 9 ,  0,lS 1,10 

Die Zunahme an Silicium in No. 1 und 2 stammt theils 
aus dem Mangan, theils aus dem Tiegel, dessen I<iesels%ure 
dnrch Mangan lcicht reducirt wird. 

Die fiir das Eisen vortheilhafte Wirkung des Mangans 
scheint sich nach dem Verf. anf zweifache Weise zu er- 
kliiren. 

1) entfernt das Mangan den schacllichen Schwefel- und 
Silicinmgehalt, namentlich wenn das Eisen gefcint wird 

2) bindet es diejenige Kohlc, welche als Graphit Gcli 
ausschciden wurde , chernisch nnd gestattet nachmals cine 
Icichtc Uiiiwandlnng des Eisens in Stahl. Wenn man zu 
eineni graphitreicheri Gusseisen eine hinrcichende Menge 
Mangaii setzt, so erhdt  man ein weisses Gusstuck, dessen 
Kohlenstoffgehalt fast ganz chemisch gebunden ist. 

Es genugt eiiic geringe Mclcnge Mangan, urn jeiic Wir- 
kimg anszuiiben und es ist iin Gegentheil schiidlich, wenn 
der Stahl niehr nIs 165,,Ti dieses Metalls cnthalt, denn dann 
wird er hart und bruchig. Uer nngeniesscne Mangangchalt 
des Stalils macht auch dicjenigen Stahlsorten schweisshar, 
die, es vorher nicht waren. 

Dic Praxis der Schmiedemeister , gewohnliches Gnss- 
eisen und manganhaltiges mit einander z u  affiniren, ist da- 
her wohlbegriindc~t iincl cs wiirde vorthcilhaft sein, die man- 
ganhaltigen Eisenstcine SO zu vcrhiitten, (lass die Gusswaare 
einen moglichst grosscn nilangangehalt bekommt. 

8) Uer Meteorstein \on Chassigny, 

wclcher am 3. Oct. 1815 bei Ch:wigii:T nahe der Stadt 
Langre8 fie1 uncl schon 1816 voii V a i i q u e l i n  untersiieht 
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wurde ist von A. D a m o u r  (Compt. reicd. t. LV,  p. 591) aber- 
mals analysirt worden, und es hat sich dabei die von Da-  
mour  nach V a u q u e l i n ’ s  Analyse vermuthete Aehnlichkeit 
ewischen dieseni Meteoriten und dem Peridot bestatigt. 

Der erwiihnte Meteorit unterscheidet sich von anderen 
durch seine strohgelbe Farbe, unter der Loupe sieht man 
dass derselbe aus zahlloseii rundlichen kleinen Kornern be- 
steht die Glasglanz zeigen und in welche einxelne schwarze 
Kiirner eingewachsen sind. Er ritzt Glas schwierig in Folge 
seiner kornigen Beschaffenheit und zerfallt leicht bei schwa- 
chem Druck. Dichte 337. Er enthalt weder Nickel, noch 
metallisches Eisen und ist nicht magnetisch, dagegen wirkt 
die dunne schwarze Rinde, womit er iiberzogen ist auf den 
Magnet, ein Uinstand der zeigt, dass bei der Entziindung 
und oberflachlichen Schmelzung des Meteoriten das Eisen- 
oxydul in Oxyduloxyd iibergegangen ist. Vor dein Lothrohr 
schmilzt derselbe schwierig zu einer schwarzen rnagnetischen 
Schlacke und giebt mit Borax die Eisen-, mit Phosphorsalz 
die Kieselsaurereaction. 

Salpetersaure lost denselben schon in der Kalte unter 
Zurucklassung kleiner schwarzer Kijrner (chromhaltiges 
Eisen) mit einigen grauen unangegriffenen Theilen die ganz 
das Aussehen von Pyroxen haben. Der unlosliche Riick- 
stand betragt kaum 4 p.C., die Losung erstarrt beim Ein- 
dampfen zur Gallerte. 

Der Verf. hat den Meteoriten nach H. D e v i l l  e ’s Me- 
thode der Analyse von Silicaten analysirt und folgende 
Zalilen gefunden : 

Sauerstoff. Verhaltn. V a u q u e l i n  fand: 
Kiceels Aure 0,3530 0,1833 1 0,3390 

0,3200 
0,2670 0,0593 0,1851 1 0,3100 

0,0200 

Magnesia, 0,3176 0,1248 
Eisenoxydul 
Manganox dul 0,0045 0,0010 
Chromoxyi 0,0075 
Ksli 0,0066 
Chromhaltiges 

Eisen, Pyroxen 0,0377 

- 
- 

1 
- 

- 
0,9939 0,9890 

(+PeO, $RfgO)1Si02 
Diesen Werthen entspricht die Formel : 

d. i. die Zusamnieiisctzung dcs unter dern Nanien Hyalo- 



508 Notizen. 

siderit bekannten arsenhaltigen Epidots, der sich vom Olivin, 
welcher so haufig in Meteoriten vorkommt nur durch einen 
etwas grosseren Gehalt an Eisenoxydul unterscheidet , das 
bekanntlich isomorph init Magnesia ist. 

9) Dopyelsalze von Qiiecksilberchlorid und Salmiak. 

Als J. D, H o l  m e s  eine LOsi~ig von Quecksilberchlo- 
rid, welche der Riickstand von der Bereitung des Clilorcyans 
war und darum etwas Cyanquecksilber entbielt, mit Salz- 
saure eindampfte , schied sich, naclidem eine ansehnliche 
Menge Sublimat auslrrystallisirt war, ein Doppelsalz in roh- 
renforniigeii Krystallon ails (Clicin. Ntws V, No. 134, p. 351). 
Dieses liatte die etwas ungc-wiilinliclic Zusannnensetzung 
9 .HgCl+ NI14Cl. Dnrch Zusainiiicniriischung von 25 Theilen 
Quecksilberchlorid und 1 Tlieil Salniiak liess sich dasselbe 
auch direct aus snlzsaurer Ltisung gewinnen. Die Krystalle 
geliiiren eineni scl-iiefi.hoiiibisclien Systeni an, liaben 3,06 sp. 
Gew. und zersetzen sich mit Wasser, wenn dieses keine 
Salzsaure enthalt. Durch Kali wird diese Losung gelb ge- 
fallt , ohne selbst beim Kochen Aiiinioniak zu entwickelii 
und mit Platinchlorid gicbt sie einen gelben Niederschlag. 

Setzt man eincn Ueberschuss von Salzsaure zu der 
Losung dieses Doppelsalzes, so sclieiden sich lange Nadeln 
aus, 3 .HgCl+ NI14C!1 + 4H, welche luftbestandig und sehr 
leicht in Wasser loslich sind. 

Verdampft man die Liisung von 3 Aeq. Quecksilber- 
clilorid und 1 Aeq. Salniiak, bo wird sie beim Erkalten fast 
fest, aber die kleinen nadelforniigen Krystallc losen sicli hei 
der geringsten Teniperaturerhiihungioh~in~ wieder auf. Sie be- 
stehen bei looo getrocknet aus 3.Hg.Cl + NHlCl und ihr 
Wassergehalt schwankt zwischen 2,53 und 5,02 p.C. 

bruck vim C. W. V o l l r a t l i  i n  Leiprig. 




